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®ic ©nftotiflung bes Sdjulroejens

tm 17. unb 18. Snljtljunbert

93ott ben Slnfärigen ber fftubeteberget Stfiule ift jdjon

frürier beridjtet morben. ©emöff ber Äirdjenorbnung oon
1559 follten ailesnereien — bamals nodj etmas anberes als

fieute — in Scfmlftellen umgeroanbelt metben giir biefe

Stelfen ftanb mitfiin etn ©infommen 3ur 33erfiigung, bas
für atubersberg 1572 mit 106 ©ufben 36 Äreujer angegebeit
murbe, moju bann nodj 11 ©ufben fiir ben Drganiftenbienft
famen. Das bradjte mit fidj, bajj biefe StfjuffteHen fidj oon
3Infang an entmideln fonnten, bafe aber nur ißfarreien

Scbulen baben fonnten, rocibteitb bie aiufjenorte leer aus=
gtngen.

Sie Srf)ule in Siubersberg, gegriinbet 1574, |a'tte aum
minbeften oon 1619 an einen Ifauptamtlirf) angeftellten

Gerirer. Der erfte biefer Slrt roar $ans Äonrab Serimetb,
ber 1640 bas 3Imt feinem gleidjnamigen Sobn oererbte.

^ans Äonrab gellmetb u ftarb 1688, fein Jladjfolger murbe
ber Scbulmeifter ^atbatias ©ollmat, aus ©rfurt gebiirtig.

©oflmar roirfte bis ju feinem Xobe 1710, bann folgte ibm
>amuel Damfon, ein aus aJlannbeint gebiirtiger ipfäljer,

oent aiamen nad) aber fcbroebifcber §erfunft, beffen ©tof;=
oater roabrfcbeinlid) im Steijjigicibrigen Ärieg in 35eu'tfd)=

lanb gebliebett roar. 3lls et 1763 ftarb, rourbe fein Scbroie=

gerfobn ©eorg ©briftopb Ireffj oon 3UeIingbaufen feitt

aiadjfolger. Diefe 9JIönner roaren atle S<bulmeifter, bie

feine aiebenarbeit meb* taten, oielmebr burtb bie Sdjule
ganj in Slnfprucb genommen roaren. Sbnen allen roirb je=

roeils bas befte 3eugnis ju teil.

©s ift feine 5rage, baf; bie oieljäbtige Jätigfeit biefer

etfabrenen Sdjulmänner ber ©ntroidlung ber 9fubersberger
Sibule febr äuftatten fam. Die Stbüleraabl, bie 1605 nodj

34 betragen batte, fteigerte ficb bis 1654 auf 60, bis 1764
auf 158. Sebeutfamier aber als biefe sablenmäjjige ©ntroid=

lung ift bet roeitere Slusbau ber Sibule. 3lnfänglidj b“tte
bie S<bule ja nur rointers beftanben. 9fa<b bem Dreifeig=

jäbrigen Ärieg rourbe aber in 9iubersberg bie Sonntags=
fdjule eingefiibri, in ber bie Äinber ganjjäbrig in ber 3 e it

oot unb nadj bem ©ottesbienft roeitergebilbet routben. ©s
roar bas fteilidj nur eitt 9fotbebeIf, aber es roar bod) bafiir

geforgt, bafe bie Scbüler in ber Sommeräeit nidjt roiebet

aües oerga&en, roas fie im Sßinter gelernt batten. Das
3abr 1684 bra<bte einen roeiteren gortfibrift mit ber ßin=
fiibrung ber Sommerfibule. 3ßobI ging es aucb ba febr lang=

fam, ba fi<b bie ©inroobner nidjt fo leidjt basu oerfteben

e n b a n s, aßeljbetm. (gortfegung.)

fonnten, ibre Äinber audj im Sominer fiir bie Scbule frei=

jugeben. 3lbet mit bem 18. Sabrbunbert gelang es bartn,

biefer Soinmerfdjule einen befferen ©ingang bei ben Seuten
5u oerfibaffen, roettn anfänglicb nur an groei bis brei

3ßod)entagen Hnterridjt gegeben rourbe, fo rourbe feit bem
Stnfang bes neuen Sabrbunberts bie Sontmerfibule aucb
jeben lag gebalten.

3n einet boppelten SBesiebung bat biefe ßntroidlung
golgen. ©inmal roaren bie Sebrer burcb bie gnnäjäbrige
S<bularbeit unb bie oielen Scbüler ftarf in 3Infptu<b ge=

nommen. ©s bat bamals etroas baju gebört, Scbulmeifter
3U fein. S<bIteBli<b ging es abet allein nidjt mebr unb fo

beginnen um bie 9Jfitte bes 18. Sabrbunberts bie f<bücbter=

nen 33erfucbe, bie Scbule groeiflaffig 30 madjen. ©s rourbe
3uerft ein ScbuIIebrling angeftellt, ba man 3toar gern einen
3ßrooifor (Cebrgebilfen) gebabt bciite, aber fein ©elb bafiir

ausgeben roollte unb ber Scbufmeifter begreifliibertoeife

ben ßrooifor nicbt aus feinem eigenen ißeutel 3al)Ien rooüte.

Dann bebalf man ficb bamit, bafj ber alte Sdjulmeifter als

atusbinger nod) ein paar Sabre ausbalf. Datnit roar aber
immerbin ein 3lnfang gema<bt, ber mit ben Sabren sur
Stoeiten Sdjulftelle füljrte.

9Jfit ber 3 £ it tuar fiir bie Sdjule audj ein neues §aus
nötig. 33ei ber ©riinbung ber Sd)ule roar man barum ein=

gefommen, baf; bie Dbrigfeit ein 33auernl)aus bafür iiBer

=

laffe. Db bas genebmigt rourbe, löfjt fi<b nidjt feftftellen,

aber jebenfalls roar bas alte Scbulbaus, in bemt bie S<bule
im 17. unb 18. Sabrbunbert gebalten routbe, fcbliefjlid) fo

baufällig, bajj man 1740 feinen ©inftur^ befürdjten mujjte.

9Jfan ftellte besbalb einmal einen Sauptan f)er unb be=

fcbaffte mtd) bas nötige Saubols, aber es bauerte bann
nod) bis 1764, bis bas Ijeutige alte Srfjulbaus gebaut roer=
ben fonnte.

©ine ©ef<bi<bte für ficb baben bie gilialftbulen, bie im
18. Sabrburtbert entftanben finb. Sie batten mit bem groben
9la<bteil 3U tun, bafe für fie feine Sefolbung ausgefetjt roar.

Sollten fie befteben, bann mubte ber ßobn bes S<bulmeifters
entroeber oon ber ©emeinbe ober oon ben ©Itern getragen
roerben. ©rfteres baben bie ©eineinben anfangs überbaupt
nicbt unb fpciter nur febr jpärtid) getan, unb bas Sdjulgelb,
bas bie ©Itern für ibre Äinber besablten, roar gering,
24 Äreuser im Sabr, ba ift es begreiftid), bab bas ©in=
fommen bes fiebters ein iiberaus fürgliibes roat. Dabei
barf man nicbt überfeben, bajj für biefe gilialfcbulen aud)
feine jRciume 3ur 33erfügung ftanben. ©s blieb baber nicbts
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bebtlidj fei. ÜJtan barf abet bie JBitffamfeit biefet 2ef)tet bieje SJtänner jo treu if)ten Dienft getan fjaben, barum finb

nidjt nadj fjeutigen 9Jtafjftäben fdjöben. 2Bas biefe fieljret fie audj bei aflen SJtängeln ibter Silbung 'bem 33oIf' unent=

an ©ntbebmng gettagen urtb an fungabe an ibten SBetuf bebtlid) gemefen unb finb bie a3abnbredjer einet beffeten

gegeigt baben, bas ift nidft fpurlos oorbei gegangen. 2BeiI 3oit geroorben. (fyortfetjnng fofgt.)

Stec fBeilec Siapf unb bab „Scftlöfjle“
IBon Ißtofeffot ®t. ©. Ä a p f f,

©öppingen.

3m aBelsbeimer 3J3aIb gab es gut 3«if ber Äolonifietung

bes ©ebiets burcö bie Staufet unb beren Älofter ßorcfj eine

ainjabl oon IButgen, auf benen 3JtinifteriaIen, Dienftleute

bes jpetrfcfjetgefdjledjts, als beffen fiebensttöger fafeen. ©s
roaren bies 3BaIIencin, tooraus fpötet 3BeIsf)eim routbe,

3BaIbau, ^Sfetsbac^, 3Bafbenftein, fiinbad), 33pppetg, fRötet=

betg, fieinea, ©betsbetg, aSiirg unb als bie oielleidjt an=

feönlicfifte unb roefjrfiafiefte oon alfen 3BaIbf)aufen am
f>ange bes IRemstals auf bem Ifeutigen ©lifabetfienberg.

„«Srtjtöècben" *« Äcipf poot. sm. Äiaioct

ibet audj nacb bem Untergang bet Siaufetljettfcfjaft fonn=

ten nocf) butgattige Slnlagen oon befcfieibenem 9lusmaj3

entfteben. SBir feben bies an bem Ijeute nodj „Sdjlöfele"

ober „©belfjof" genannten $of bes 3BeiIets Äapf, beffen

roebtbafter fteinerner 3Bobnbaus=Untetbau nocb rool)l er=

balten ift, mäbrenb bet fyacbmetfbau batiiber ben Stürinen

bes DteiBigiäbtigen Ätiegs jum Dpfet fiel.

§iet Iiegt bet fyall abet anbets als bei ben genannten

ftaufifiben 33afaIIenburgen. Diefes „fteinetne |>aus“ mat
ber Sib bes 33auetn Älaus Sdjenf, bet es oon ben Sdjenfen

oon fiimpurg, bie neben ben fRedjbetg bie bttuptfäd)Iid)en

©rben bet Staufet auf bem SBèlsbeimer SBalb maten, im

3abr 1435 „ouf SBiebetlöfung“ fäufliif» etrnatb. J)ies foll

mobl niibts anberes beißen, als bafj bas bisbet ju ben

©etneinfreien gebötige ©efd)Iedjt bamit in ein fiebensoer=

böltnis 51t ben Scbenfeit, beren -Jlatnen jenet Älaus aucb

annabm, trat, roeif es mie anbete fteie a3auerrtgefd)Iedjtet

genötigt roar, fid) unter bie Scbubbstrfcbaft eines SRädf»ti =

geten ju begeben. 33ieIIeidjt übernabm ber neue 2el)en=

träget bamit bie 33erpflicf)tung, ben fiimputg geroiffe Dienfte,

etroa als beren 33ogi beim Siebäebnergericbt, ^u leiften.

9Iad) geficberter Übetliefetung gebörte ber neue Snbabet

bes „Scblöble“ su ben Siebsebnern, b. I)- jenen fieb^ebn

fjofbauern, bie bas 9Ied)t I)atten
;
bie sroölf IBeifitjet 511 bem

fteien, nacb bet ftaufifiben Sjetrfcbaftsperiobe unter bem
33otfib eines limpurgifdjen 33ogts tagenben Sauerngeriibt

5u ftellen, bas feine ©eridjtsftätte auf ber Ibtngftötte oon

Seelacb baite.

9Iod) beute läfet fidj bie bufcifcnfötmige ©efamtanlage
bes auf einer gegen bie fiein abfallenben Slnböbe gelegenen

©belbofs unfdjroer feftftellen, roenn audj ber friiber jeben=

falls oorbanbene 33erbad feblt unb nut Spuren bes

einftigen, einftmals ben gansen 33urgfefi umfaffenben 3BalI=

gtabens fidjtbat fiitb. Deutlidjer beben ficp nodj bie friibeten

5ifd)toeibet, bie vischenz, ab. 3)ie Srelte, roo bie Äapelle

ftanb, I)al ficf) roenigftens nocb ermitteln laffen. 9Iadj ben

3Ingaben eines Drtsanfäfjigen ftiefi man oon bott auf ein

©eroölbe, offenbat sum ©tbbegtöbnis bet fyamilie gebörig.

„fo Ijocb roie eitt fibenber §unb“. ©ine mit getingem Äoften=

aufroanb butd)fiibrbare ©tabung roürbe Jidj I)ier lobnen.

3n bem grögeren ©bortutm roat eine, nadj einem 3u i
am::

nrenbrucb butib einen 9JIeiftet oon 9leutlingen „unter 3U =

gabe oon nicbt geringem ©15“ umgegoffene ©lode auf=

gebängt, eine fleinere in bem anberen iutm oerfiinbete

gleicbfalls bie fyeierftunben unb rief bie ©Iciubigen 5um
©ebet. ®ie Äapelle ront eine im Safjr 1470 erfolgte Stif=

tuitg bes 33 e c e r S dj e n f 0 0 n Ä a p f, eines Sobnes
jenes Älaus Sdjenf, bet feinen 3Bobnfitj nadj Sdiotnborf
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nerlegt f>atte, bas bamalö, ^auptj?äd)Ii(f) aud) megen ber

ftarfen 3unabme be5 ©iitet5 unb 9Ieifcüetfebts auf ber

Jiemstaljtrafee, jeine SBIiiteaeit erlebte.

Unjer 33ilb ^eigt bas jogenannte 2IusfaIIpjört(f)en

an ber iRiidfeite bes SBofjnfiauies mit ber eingefjauenen

3abl 1659. Dfienbar rourbe ber SBau nadj ber 3ciftörung

itn Dreigigjäfirigen Hrieg in biefem 3abt erneuert, unb

3roat t)art eiixcm geminett 33eti SBeUet. Die Qan^e Slrtlage

aber, biefes Denfmaf 3ugletcfi ber greibauern= unb ber

ßimpurger 3 eit, ift ein ricf»tiges greilid)tmufeumsftüd unb

oerbient es, jdjon feiner beimatgefd)id)tfidjen, bann aber

feiner bejonberen ard)iteftouijd)en SBebeutung im fRafjmen

eines itimmungsootlen ßanbjdjaftsbilbes megen unter Denf=

malfdjutj geftelft 5U merben.

Det einficblec DBnltccid) tton JRnttNtW olO oefd)id)tIicI)e

Dctfönlid)teit

SBon SBalter Eonrabt, Sdjroä'bifd) ©münb. Oortfetjung.)

3B a I a ift eine ber umftrittenften 93etfönlid)feiten ber

3BeItgefd)id)te. (£s rübrt bies baber, bafe bie frjauptquelle

für fein ßeben unb SBirfen, bas fog. „Spitap^ium
Slrfenii“, oon ben ©efdjidjtsforfdjetn oetfdjieben be=

mertet mirb. Sie aucb unter bem 31amen „0 i t a 2ß a I a e“

(fieben bes SBala) auf uns gefommene §anbfcbrift mutbe

erft im 17. Sabrbunbert in fßatis oon 3 e a n 30t a b i 1

1

0 n,

bem beriibmten §erausgeber ber „Slcta Sanctorum orb. S.

33enebicti“, entbedt unb als IBerfaffet ber nambafte Xfyo=

loge unb Stbt Wabbert feftgeftellt. SBon fcfcterem fannte

man fdjon oorber bie „oita Slbal^arbi“, alfo bie ßebens=

gefrf)icf)te bes IBrubers oon SBala. 3lun fonnte SRabillon

aud) bas ßeben SBalas in feitten „9lcta Sanctorum :c.“

fd)tlbern. Sie fpäteren ©efd)id)tsfcbteiber ^aben, mie gefagt,

bie ifjnen gebotene Sdjrift febr abmeicbenb ooneinanber in

9lnfprucb genommen.

3n ber eigentümlidjen 2Irt, mie fRabbert feine ber ©r=

bauung unb Berteibigung bienenbe ©ebäd)tnisfcl)rift nieber=

gefcf)tieben Ijat, liegt ber ©runb für bas Berbalten ber

^iftorifer. 9labbertus bat bas „©pitapbium" nidjt nur in

bie für bie bamalige 3eit aufsergemöbnlicbe gorm oon

ffiefpräcben gegoffen, fonbern er bnt aud), mas roefentlicber

ift, alle 3lamen ber fRebenben unb fonftmie angefübtfen

Berfonen oerftellt, roas an bie befannten SBeinamen bet

^öflinge ftarls bes ©ro&en erinnert. 9labbertus felbft

nennt fid) in feiner Scbrift „Bafcbafius", 3BaIa müffen mir

unter bem 9iamen „Slrfenius“ fucben, ßubroig ber gromme

oerbirgt fid) binter ber 23e3eid)nung „Suftinian“ ufm. 2Benn

f(bon biefe, mobl 3uim. leil aus politifrfien ©tünben oor=

genommenen 9iamensönberungen, bie ©eftalt bes 2BaIa in

ein §albbunfel surüdtreten Iäfot, fo gefd)iel)t bies nod)

mebr burd) eine bie gefrf)irf»tli(^en Datfacben oft mebr oer=

büllenbe, als beleucbtenbe Spracbe, bie 9f'abbertus oielfad)

anmenbet. 2Bas 2Bunber, roenn ftübet bas „ffipitapbium“

nur unoollfommen als ffiefd)icbtsquelle berüdficbtigt murbe.

ffirft 00t einigen Sabr^ebnten bat es in oermebrtem 9Jiabe

bie 2Iufmerffamfeit bet gorfcbung auf firf) gesoflen. ffirnft

3) u m m I e r, ber ausgeseicbnete ffirforfd)er bes ftüben

9JiitteIaIters, bat fogar eine 9ieu=£>etausgabe oon „9iab=

bert’s ffipitapbiuim 2Itfenii“ (IBerlin 1900; 23erlag b. Ägl.

2Ifab.b. 2Biffenfcbaften), bie mit einer trefffidjen ffiinlettung

oerfeben ift, beforgt. 3cb bemetfe, bafe iib bet farf)li(^cn

Äritif ffirnft Dummlers an 9iabberts S^rift, bie aud) tn

feiner „ffiefcbiibte bes Dftfränfifdjen 9teidjes“ (I. 23b. „ßubc

mig bet Deutfd»e“ Serlin 1862) 3um 2Iusbtud fommt, am

meiften SBeifall solle. Die ausfälligen Säbe, bie 23etn =

barboonSimfon 5 . 58. in feinem 2Berfe „Sabrbücber

ßubroigs bes 5r°mmen“ (ßeip^ig 1874—76) S. 336 gegen

ben 2Bert bes „ffipitapbiuim" fcbleubert, fönnen nicbt als

3eugnis einer unbefangenen, ber biftorifdjen Sadjfage ge=

red)t merbenben 93eutteilung angefeben merben.

9{un roollen mir oon bem ßeben unb 2Birfen 2BaIa’s, mie

es in bem ffiebäd)tnismal bes ffiorbieer 2Ibtes bejd)tieben

ift unb roie es aus onberen Quellensfcbriften, 3 . bett

fränfifiben 9ieicbsannalen oon 811, bem „ßeben Äarls bes

©rofeen“ oon ffiinbarb (ogl. bie 2luf3ÖbIung bet ffirafen am

Sd)Iuffe ber Scbrift), ctus 3lbegaus „ßubroig ber gtomine“

(24. Äapitcl) fjeroorgebt, felbft etroas böten. ffiinen an=

fprecbenben ßebensabtijj bes 2BaIa lieferte ber oerftorbene

ffirforfcber ber ©efrf)irf|te oon Stabt unb Älofter ^erforb

gr. 23ödelmunn in einem roicbtigen 2IrtifeI über bie

©rünbung ber 2Ibtei §erforb“ (ffiebenfblätter sur 1100=

Sabrfeier bet Stabt $erforb. §erf. 1923). 2Bas IBödelmann

fcbilbert, entbebt mib bet eigenen 9Jiübe, bier eine bio=

grapbifcbe Sfi33e bes 2BaIa 3U bieten. 3cb laffe alfo biet bie

2IusfiiI)rungen 23ödelmanns folgen:

„2Ber ftnb 21balb ar b unb 2B a I a ? Darüber gtbt

uns ein 3eitgenoffe oon ibnen 2lusfunft, ein 9Jtöndj oon

ffioroeq, Bafd)«fius IRabbertus, fpäter 2Ibt oon ffiorbie, ein

beroorragenber Ibeologe, ber babutd) unfere 2Iufmetffam=

feit erregt, bafe er in einem Streit mit bem 9Römb ©ott=

fcbalf bie ßebre oon ber Xransfubftantiation, monacb ficb

Srot unb 2Bein burd) bie Äonfefration mirflid) ber Sub=

ftan^ nad) in ben ßeib unb bas IBIut ffibrifti oerroanbeln,

äum erften 9RaIe forinuliert bcxt. ffir ftarb 862. Siefer bat

foroobl 21balbarbs mie 2BaIas ßeben bef^rieben. 2Ius biefen

Sdiciften ergibt fidj, bafj 21balbarb unb 2BaIa Söbne ®etn=

barbs, eines nid)t ebenbiirtigen 23rubers Äönig Biptns,

roaren, alfo 23ettern Äarls bes ©rofjen. 3bre 9Ruttet, ober

roenigftens biejenige 2BaIas, mar aus eblem, fädjfifdien

©efd)Ied)t. Seibe gebörten 3U ben beroorragenbften 9Rän=

nern il)ter 3eit. 2lbalbarb mar um bas 3abr 748 geboren;

er trat 770 in bas Älofter ffiorbie ein, oermeilte eine 3 eit=

lang in 9Ronte ffiaffino unb rourbe bann oon Äarl, ber ibn

aud) roegen feiner politifrfjen ©efrf)idlirf)feit bodjfdjcitjte, 3Utn

2Ibt bes Älofters ffiorbie ernannt. ffir mar eine ftolje, in

firf) gefeftigte 2ßerfönlid)feit. Die grojjen ©elebrten jener

Xage, ber 2lngelfad)fe 2Ilcuin unb ber ßangobarbe ^aulm

Dictconus ftanben mit ibm in freunbfcbaftlidieim 23erfebt.

9Reiner 2lnfidjt nacb ift er in erfter ßinie als Urbebet bes

Irjeliattb 3U betracbten (ogl. in ber 2ßfingftnummer 1923 bes

Sjetfotber Sjeimatblattes „Die ffintftebung bes Sjelianb“).

2BaIa mat ber angefebenfte IRatgeber bes alfernben Äai=

fers, ein füdjtiget gelbberr unb Staatsmann. ffir b«tte felbft

gegén bie Sacbfen gefömpft, aber bann geroann er in über=

rafdienber 2Beife burd) feine petfönlidje ßiebensmürbigfeit

unb feinen 9Rut bie 3uneigung bet Untermorfenen, bie in

ibm ja auib ben Sobn einer oornebmen Stammesgenoffin

erblidten. Die gan^e ^ßtooin^ Saibfen rourbe ibm oon Äarl

unterftellt, unb in biefer ffiigenfibaft fcbeint er gegen bie

milben fiaoifcben Dboiriten gefämpft 3U I)«ben. 2Balas

2Infeben mat fo grofj, bafj ßubroig bei Äarls Dobe (814)

fürcbtete, er mütbe fid) ber Sjerrfdjaft bemäd)tigert. 2Iber er

ent^og biefen ©efürd)tungen fofort ben SBoben, inbem er

bem Äaifer b'ulbigte. ffis fyalf ibm nid)ts, er mufjte oon ber

politifdjen SBiibne oerfcbminben unb murbe 9Rönd) in ffi 0

1

=

b i e. 21us bem gleidien 2Irgmobn murbe 2lbalbarb nad) ber

3nfel $eri oerbannt. 2Bäbtenb 2Bala in jenem fran3öfifrf>en


